
Π. Ueber Olivinzwillinge in Gesteinen. 
Von 

Ernst Kalbowsky in Jena. 

(Mit Taf. II.) 

Zwillingsbildungen an dem in Gesteinen so ungemein verbreiteten 
Olivin gelten überhaupt als äusserst selten ; in der Literatur finden sich 
nur wenige Angaben. So schreibt H. 0 . L a n g in der Zeitschr. d. d. geol. 
Ges. 1879, 31, 489 über Olivinzwillinge in einem von ihm als Gabbro be-
zeichneten Gestein von Dingnaes am Tyrifjord, Norwegen, nur Folgendes: 
» . . . . weil hier entschiedene Zwillinge mit vorkommen; die Zwillings-
grenze krystallographisch zu orientiren (sie läuft einer Elasticitätsaxe des 
einen Individuums parallel) gelingt . . . . nicht ; zuweilen ist die Zwillings-
grenze auch bunt gebändert, wie bei Augit (wohl nur Interferenzerschei-
nung).« In diesen kurzen Worten ist durchaus kein Beweis enthalten, dass 
hier wirklich Zwillingsbildung, nicht blos eine unregelmässige Verwach-
sung vorliegt, zumal L a n g vorher erwähnt hat, dass der Olivin in Kry-
stalloiden von abgerundeten Gonturen auftritt; dennoch scheint, wie im 
Folgenden begründet werden wird, L a n g ' s Deutung richtig zu sein. 

Aus einer zwischen Basalt und Augitandesit stehenden Lava von 
Hawaii beschreibt C o h e n im Neuen Jahrbuch für Min. 1880, 2, 52 Olivin-
zwillinge folgendermassen: »In dieser an braunem Glase besonders 
reichen Lava ist auch ein Theil der Olivine in einer Weise ausgebildet, wie 
sie mir sonst aus keinem Gestein bekannt ist. Je zwei Kryställchen durch-
schneiden sich rechtwinklig, so dass sie gleichzeitig auslöschen. Die zier-
lichen Kreuze enthalten einen Glaseinschluss im Centrum. Da die Ver-
wachsung sich in gleicher Weise ziemlich oft wiederholt, so ist man sicher 
berechtigt, die Krystalle als Durchkreuzungs-Zwillinge oder Vierlinge zu 
deuten, eine für den Olivin bisher noch nicht bekannte Art der Ausbildung. 
In dem beiden Individuen gemeinschaftlichen centralen Theile lässt sich 
keine Zwillingsnaht erkennen.« C o h e n giebt auch eine kleine Skizze eines 
dieser Kreuze, deren Zwillingsnatur zweifelhaft erscheint. 

Gr0t;h, Zeitschrift f. Kry6tallogr. X. 2 
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18 Ernst K a l k o w s k y . 

Ueber lose Olivinzwillinge hat allein G. vom R a t h berichtet in den 
Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von Poggendorff 1868, 
135, 581 if. A. S c a c c h i hatte in den Auswürflingen des Vesuvs Zwillinge 
und Drillinge gefunden, aber nicht von Olivin, sondern vielmehr von Monti-
cellit. G. vom R a t h , der dies auch ausdrücklich erwähnt, giebt eine 
Abbildung eines Durchkreuzungszwillings und den Nachweis des Gesetzes 
der Verzwilligung ; dann schreibt er : »Neben dem Vesuv ist als Fund-
stätte von Olivinzwillingen zu nennen Snarum in Norwegen; es sind die 
zu Serpentin umgewandelten Krystalle.« In einer nachträglichen An-
merkung auf S. 590 heisst es ferner: »Unter den Eisenolivinkrystallen, 
welche sich so häufig beim Eisenfrischprocesse bilden, finden sich zuweilen 
gleichfalls Zwillinge, worauf mich Herr Dr. Ko s m an η hierselbst aufmerk-
sam machte. Ich bestimmte an denselben die Prismen η und k, sowie die 
Fläche b. Im Uebrigen sind sie gleichgebildet als Durchkreuzungszwillinge, 
wie diejenigen vom Vesuv; sie sind indess sehr verkürzt in der Richtung 
des Prisma G. v o m R a t h fand als Zwillingsebene eine Fläche des 
Brachydoma, dessen Kante über der Basis 60° 47-f' misst. Es gehört also 
der Olivin zu denjenigen rhombischen Mineralien, welche ein Prisma von 
nahe 60° mit Neigung zur Verzwilligung nach Flächen desselben besitzen, 
wodurch eine Annäherung an die Symmetrie des hexagonalen Systems er-
zeugt wird. Besonders tritt der Olivin durch diese Verzwilligung noch dem 
Chrysoberyll näher, mit dem er in seinen Form Verhältnissen, wie G. R o s e 
zuerst erkannte, sehr genau übereinstimmt. Die Verwachsungsebene, 
»welche in ihrer Lage nicht allzusehr abweicht von einer Fläche (031), bis-
her am Olivin noch nicht beobachtet«, bildet mit der Längsfläche einen 
Winkel von 30° 24', während das erwähnte Längsprisma damit einen 
Winkel von 29° 36' machen würde. Doch hat G. v o m R a t h , dem nur 
ein einziges Kryställchen zur Verfügung stand, die Existenz dieser Ver-
wachsungsebene nicht genau nachgewiesen, sondern dieselbe nur als Hal-
birungsfläche des spitzen einspringenden Winkels in der Längsprismen-
zone bestimmt. 

Obwohl nun die von G. vom R a t h beobachteten Zwillinge höchstens 
mit Ausnahme der Pseudomorphosen von Snarum sich gar nicht auf die 
eigentlichen Eisenmagnesia-Olivine der Gesteine beziehen, so kann man 
doch ohne Weiteres das erwähnte Zwillingsgesetz auch bei letzteren an-
nehmen; es wird sich zeigen, dass dasselbe vollkommen den gegebenen 
Verhältnissen entspricht. Eine Ableitung des Zwillingsgesetzes aus den 
Winkelverhältnissen der Olivindurchschnitte, die im Folgenden allein in 
Betracht kommen, ist zwar möglich, aber doch etwas schwierig, da man 
über die Orientirung der Durchschnitte sich nicht immer genügende 
Klarheit verschaffen kann. 

Die meisten, besten und deutlichsten Olivinzwillinge wurden in einigen 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/18/15 5:08 PM



Ucber O l i v i n z w i l l i n g e in Ges te inen . 19 

Nephelinbasalten gefunden, vor Allem in dem Melilith-haltigen Gesteine 
vom Randen im Hegau, dann in dem Nephelinbasalt von Spechtshausen bei 
Tharandt in Sachsen. Eine Reihe von Durchschnitten aus diesen und zwei 
anderen Gesteinen sind auf Taf. II abgebildet ; durch die parallele Schraf-
firung sind die correspondirenden Auslöschungsrichtungen angedeutet . 
Die Olivinzwillinge weisen einige Aehnlichkeit mit den immerhin seltenen 
Durchkreuzungszwillingen des Augites auf ; dem Alexandrit ähnelnde 
Formen kommen nicht vor, weil das einfache Brachydoma auch an 
den Olivinen in den Gesteinen nur selten und untergeordnet ausge-
bildet ist. . 

Es fragt sich nun zunächst, wie orientirte Durchschnitte durch einen 
Zwilling aussehen müssen. Ein Schnitt parallel dem beiden Individuen 
gemeinschaftlichen Makropinakoid ergiebt ein schiefes Kreuz, in dem die 
Auslöschungsrichtungen sich unter 60° 48' schneiden. Durchschnitte in 
annähernd dieser Richtung sind in den Figuren 1, 4, 8, 10 der Taf. II wie-
dergegeben; die beiden Individuen sind entweder ziemlich gleich gross 
oder es sind mit einem Hauptindividuum nur kleinere Stücke eines anderen 
in Zwillingsstellung befindlichen Individuums verwachsen, die dann ent-
weder aus dem ersteren noch hervorragen oder nicht. Meist liegt ein 
Durchkreuzungszwilling vor, nur selten ist der in Fig. 8 dargestellte Fall, 
dass ein kleinerer Olivin nur an einer Seite mit dem grösseren verwachsen 
ist; immerhin könnte hier auch das entsprechende Stück auf der anderen 
Seite vorhanden gewesen und nur weggeschliffen sein. Dagegen findet 
eine Einschaltung von parallelflächigen Lamellen anderer Stellung in das 
Hauptindividuum η i e statt ; in der Figur 4 0 ist das lange, schmale Stück 
nur auf einer Seite von einer krystallographischen Fläche, auf der anderen 
dagegen ganz unregelmässig begrenzt. 

Schnitte parallel der beiden Individuen gemeinsamen Brachyaxe liefern 
Durchschnitte, in denen die beiden Individuen dieselben Auslöschungs-
richtungen besitzen; die Figuren 13 und 16 geben solche Schnitte von sehr 
regelmässiger Form wieder. Die Grösse derselben im Vergleich mit der 
Grösse der Durchkreuzungsformen in demselben Gesteine weist darauf hin, 
dass die Olivine nach dem Brachypinakoid tafelförmig gestaltet sein 
müssen; ähnlich wie der von G. v o m R a t h abgebildete Monticellitzwilling. 
Es ist unmittelbar k lar , dass die beiden Zwillingsindividuen zwar die-
selben Auslöschungsrichtungen besitzen, aber verschiedene Interferenz-
farben zwischen Niçois aufweisen müssen, denn wenn der eine Durch-
schnitt senkrecht oder parallel zur Verticalaxe ist, dann steht der andere 
um 60° 48' dagegen geneigt, die Durchmesser der Elasticitätsellipsen 
sind also in beiden Schnitten von einander verschieden. Gleiche Inter-
ferenzfarben bei gleichgerichteter Auslöschung ergiebt nur ein Schnitt 
senkrecht gegen die Halbirungsebene des spitzen oder stumpfen Winkels 

2 * 
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20 Ernst Kalkowsky. 

zwischen den beiden Einzelkrystallea. Figur 13 giebt einen solchen Fall 
wieder, die eine Auslöschung liegt den langen Seiten parallel. 

Im Allgemeinen können Durchschnitte parallel der Brachyaxe -sehr 
verschieden gestaltet sein, verschieden in Bezug auf die Lage und Form 
des zu einem Hauptindividuum in Zwillingsstellung befindlichen anderen. 
Denkt man sich einen Schnitt senkrecht gegen die Ebene der Zeichnung 
durch Figur 4 aus demselben Zwilling etwa in der Richtung ab, so wird 
man einen abweichend polarisirenden Streifen zwischen zwei gleich pola-
risirenden finden. Doch kommen auch in diesem Falle nur äusserst selten 
mit wirklich parallelen Linien an einander grenzende Theile vor; meist 
haben die Einzelkrystalle in solchen Schnitten unregelmässige und unbe -
stimmbare Grenzen gegen einander, wie z .B . in Figur 14 aus dem an 
Nephelin reichen Plagioklasbasalt vom Minderberg bei Linz am Rhein. 

Schnitte parallel irgend einer Pyramidenfläche ergeben meist von 
wenig parallelen Linien begrenzte Figuren für jedes Individuum ; die Aus-
löschungsrichtungen in beiden Individuen bilden einen spitzen Winkel mit 
einander. Uebrigens ist aber in diesem Falle die Erkennung der Verzwil-
ligung am schwersten, weil solche Durchschnitte bei unregelmässiger Form 
sich von gesetzloser Verwachsung nur unter gewissen Umständen unter-
scheiden lassen, nämlich wenn die Zwillingsnaht als solche erkennbar ist. 

Was nun die Verwachsungsebene der Zwillinge anbetrifft, so scheinen 
Durchschnitte wie Figur 1 allerdings darauf hinzuweisen, dass sie bisweilen 
wirklich die von G. v o m R a t h erwähnte Lage ha t ; in anderen Fällen j e -
doch ist die Zwillingsnaht in sich kreuzenden Individuen parallel einer 
Auslöschungsrichtung des einen derselben, parallel, nach dem ganzen 
Habitus der Durchschnitte, dem Brachypinakoid, wie dies die Fig. 5 und 
10 erkennen lassen ; es würde »also das eine Individuum mit seinem Brachy-
pinakoid an den anderen Krystall anstossen, fü r welchen die Zwillings-
ebene zugleich Verwachsungsebene ist. Sehr oft aber grenzen die beiden 
Einzelkrystalle in einer ganz unregelmässigen, gekrümmten und gezackten 
Zwillingsnaht an einander, wie dies in mehreren Figuren zur Darstellung 
gelangt ist. Die Zwillingsnaht ist nun in vielen Fällen schon im zerstreuten 
Lichte als Kluft zu erkennen ; in anderen Fällen sieht man sie durch win -
zige Dampfporen angedeutet; in noch anderen ist sie im zerstreuten Lichte 
nur mit Mühe als äusserst feine Lichtlinie zu erkennen : dann wird man 
sie nur auffinden, wenn man schnell nach einander den Durchschnitt zwi-
schen Niçois und im zerstreuten Lichte betrachtet. Oefters ist im zer-
streuten Lichte die Zwillingsnaht durchaus nicht zu erkennen, wie dies 
Figur 12 im Vergleich mit Figur 7 zeigen soll. Ungesetzmässige Spalten 
durchsetzen die Zwillingsnaht ohne alle Aenderung ihrer Richtung und Be-
schaffenheit, wie Figur 17 zeigt. Wie dagegen gesetzmässige Spaltbarkeit 
auf die einzelnen Individuen beschränkt ist, zeigen die Figuren 2 und 9. 
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Ueber Olivinzvvil l inge in G e s t e i n e n . 21 

Das Vorkommen einer so innigen Verwachsung, wie sie durch die 
im zerstreuten Lichte gezeichneten Figuren 9 und 12 im Vergleich mit 
Figur 5 und 7 veranschaulicht werden möge, giebt auch den sichersten 
Beweis, dass hier wirkliche Zwillingsbildungen, nicht blos gesetzlose Ver-
wachsungen vorliegen : eine solche Zwillingsnaht kann auch ohne gute 
Formausbildung der Durchschnitte die Entscheidung abgeben, ob Ver-
zwilligung vorliegt oder nicht. 

Man wird aus einigen Figuren ferner die Möglichkeit erkennen, dass 
zwei Durchschnitte, die einander gar nicht berühren, sich in Zwillings-
stellung zu einander befinden können. Damit ist aber der willkürlichen 
Auffassung zweier benachbarter Olivindurchschnitte als Zwillinge Thür 
und Thor geöffnet, und man wird wohlthun, höchstens in einem Falle wie 
ihn Figur 16 wiedergiebt, wo sich ein sehr schmaler Streifen von Grund-
masse befindet, zwischen den beiden langen Durchschnitten mit gleichen 
Auslöschungsrichtungen aber ungleichen Interferenzfarben bei schiefer 
Stellung, noch von Zwillingsbildung zu reden. Sehr verlockend ζ. B. ist 
der in Figur 3 dargestellte Fall, wo beide Individuen gegen eine Mittellinie 
symmetrisch gelegen sind, und wo der obere Krystall den Austrittspunkt 
einer optischen Axe wenig ausserhalb des Durchschnittes erkennen lässt, 
während beim unteren Krystall dies nicht der Fall ist; dieses Verhalten 
würde allerdings einem Durchschnitt durch einen Zwilling nahezu senk-
recht gegen die den stumpfen Winkel zwischen beiden Krystallen halbirende 
Fläche entsprechen. Man vergleiche überdies Figur 7 mit Figur 3. 

Entscheidend für das Vorhandensein von Zwillingen sind demnach 
einerseits nur Durchschnitte wenigstens annähernd parallel dem Makro-
pinakoid und andererseits die erwähnte Beschaffenheit der Zwillingsnaht ; 
denn auch ein Durchschnitt wie Figur 13 kann von einander völlig paralle-
len Krystallen herrühren und Figur 16 von zwei Individuen, die nach 
einem Pinakoid einander parallel liegen. 

Es ist zu beachten, dass gute Durchkreuzungszwillinge von Olivin in 
wenigen Gesteinen ungemein häufig sind, wie in dem Basalt vom Randen, 
in anderen Gesteinen dagegen nur vereinzelt vorkommen; neben den 
Zwillingen sind stets auch gleichzeitig einfache Krystalle vorhanden ; meist 
sind immer die grössten, gut geformten Olivine einfache Krystalle. Doch 
ist es auch möglich, dass tafelförmige Olivine durch die Mikrofluctuation 
gerichtet werden , und dass deshalb die Häufigkeit der Kreuze abhängig 
ist von der Richtung der Schliffe. 

Die Verzwilligung kann sich wiederholen; es finden sich Drillinge, 
indem ein Individuum mit je einem anderen nach seinen beiden Prismen-
ebenen verbunden ist. Solche Drillinge sind selten; ich habe ihrer nur 
wenige gesehen, von denen zwei in den Figuren 5 und 6 beziehentlich 9 
und 2 abgebildet sind; nur in Schnitten nach dem Makropinakoid oder 
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22 Ernst Kalkowsky. 

wiederum nach der Beschaffenheit der Zwillingsnähte sind sie sicher er-
kennbar. So stellt Figur 11 wirklich einen Drilling dar, weil die Zwillings-
nähte stellenweise im zerstreuten Lichte kaum erkennbar sind. Die 
Zwillingsbildung kann aber noch weiter gehen. In Figur 6 liegen dicht an 
den fünf Stücken des Durchkreuzungszdrillings noch zwei Körnchen d und 
e, welche nahezu dieselben Auslöschungsrichtungen zeigen, wie beziehent-
lich die Individuen b und c ; es ist höchst wahrscheinlich, dass auch diese 
beiden Körnchen noch gesetzmässig mit dem Drilling verwachsen sind. 
Sind nämlich in einem Drilling zwei Individuen 6 und c in Zwillingsstellung 
zu einem dritten a, so sind sie (b und c) mit einander nicht in Zwillings-
stellung, weil eben die Zwillinge nicht mit 60°, sondern mit 60° 48' gegen 
einander geneigt sind. Es kann aber jedes der beiden Individuen b und c 
noch einen anderen Zwilling tragen. Wäre also der in Figur 6 dargestellte 
Drilling genau parallel dem Makropinakoid geschnitten, so würden die Aus-
löschungsrichtungen in d und in e, als in Zwillingsindividuen zu beziehent-
lich c und b um dreimal 48' gleich 2° 24' von den Auslöschungsrichtungen 
in beziehentlich b und c abweichen. 

Eine Grenze fü r solche vielfache Verzwilligung giebt es nicht; z. B. 
habe ich versucht die Gruppe Figur 15 aus dem Basalt vom Randen aufzu-
lösen. Die Individuen α und b bilden augenscheinlich einen Durchkreu-
zungszwilling annähernd parallel dem Makropinakoid durchschnitten; es 
kann aber ferner sein b Zwilling an c; /"Zwilling an δ; e Zwilling an f; 
d Zwilling an c. Es liegt also die Möglichkeit vor , dass Gruppen von 
Olivinkörnern durchweg gesetzmässig geordnet sind ; in den meisten Fällen 
wird aber keine Möglichkeit vorhanden sein, dies zu erkennen. 

Die von C o h e n als Zwillinge gedeuteten Kreuze können , wie u n -
mittelbar die Anschauung lehrt, nicht nach dem besprochenen Gesetze ver-
zwillingt sein ; die Existenz eines zweiten Zwillingsgesetzes ist aber von 
vornherein unwahrscheinlich, eben wegen des Vorhandenseins eines rhom-
bischen Prismas mit einem Winkel von nahe 60°. Wenn auch Zwillings-
nähte nicht beobachtbar zu sein brauchen, so müssten doch in gewissen 
Schnitten abweichende Interferenzfarben zu beobachten sein, wovon 
C o h e n nichts erwähnt ; man darf diese rechtwinkligen Kreuze vielleicht 
nur für Wachsthumsformen halten, wie ja in glasreichen Basalten auch die 
für Olivine sehr ungewöhnlichen gegabelten Wachsthumsformen .vor-
kommen. 

Der Melilith-hallige Nephelinbasalt vom Randen ist ungemein reich an 
Olivinzwillingen ; in einem Präparat von 1 qcm Fläche sind ungefähr 45 
deutliche Durchkreuzungszwillinge und fünf Drillinge vorhanden. Von 
den übrigen sich berührenden Durchschnitten sind noch viele ebenfalls 
Zwillinge, vielleicht die meisten, doch ist es nicht mehr möglich, dies ge-
nau zu bestimmen; ' die Durchschnitte sind zu wenig scharf begrenzt, ja oft 
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ist keine Linie vorhanden, gegen welche man das Azimuth der Aus-
löschungsrichtungen messen könnte. Im Nephelinbasalt von Spechtshausen 
sind die Durchkreuzungszwillinge schon viel seltener, ungefähr 7 in 4 qcm 
Schlifffläche in zwei Präparaten. Nur vereinzelt sind sie in folgenden 
Basalten zu finden : Melilithbasalt von Urach (näherer Fundort unbekannt) 
mit seltenen aber deutlichen Durchkreuzungszwillingen; Glimmer-halliger 
Nephelinbasalt vom Steinberg bei Weiler bei Sinsheim im Odenwald (ein 
Gestein, auf welches ich bei einem anderen Thema wieder zu sprechen 
komme); Nephelinbasalte vom Buchberge im Isergebirge, von der Lands-
krone bei Görlitz, Basalt und Anamesit vom Löbauer Berge in Sachsen ; 
wahrscheinlich kommen Zwillinge auch in der Lava vom Kammerbühl bei 
Eger vor, das Gestein ist in meinem Präparat reicher an Nephelin als an 
Leucit; in 20 Präparaten von Laven des Vesuvs habe ich Olivinzwillinge 
nicht gefunden ; in Plagioklasbasalten sind unzweifelhafte Olivinzwillinge 
vorhanden, wenngleich sehr selten und dabei meist mit weniger guten 
Formen ausgebildet als in Nephelinbasalten : deutliche Durchkreuzungs-
zwillinge oft mit kaum sichtbarer Naht fanden sich im Nephelin-reichen 
Plagioklasbasalt vom Minderberg bei Linz am Rhein, in den Plagioklas-
basalten von Obercassel bei Bonn (hier ziemlich reichlich), vom Grimberg 
im Siebengebirge, von Gutenacker im Westerwald, vom Stahlberg bei 
Heckershausen im Habichtswald, vom Meissner in Hessen aus dem Fried-
richsstollen, 120 m unter Tage aus der Mitte des Stockes ; meist finden sich 
nur ein oder zwei Durchkreuzungszwillinge in einem Schliffe, der mehr 
wie hundert Olivindurchschnitte enthält. 

Hier ist nun noch eines Umstandes zu erwähnen. Vom Melilithbasalt 
von Urach besitze ich auch ein Präparat vom stark zersetzten Gestein ; hier 
wie in dem ähnlichen Basalt vom Randen zeigen aber die Olivine noch gar 
keine Umwandlung : sollten diese in kalkreichen Gesteinen vorkommenden 
widerstandsfähigen Olivine vielleicht kalkhaltig sein, so dass sie durch ihre 
Zwillingsbildung, dem Monticellit entsprechend, ihren Kalkgehalt andeuten? 
Eine von S t e l z n e r im Neuen Jahrb. für Min. 1882, II. Beilagebd., S. 389*) 
mitgetheilte Analyse des Olivins aus dem Melilithbasalt vom Hochbohl bei 
Owen widerspricht einer solchen Annahme auf das Entschiedenste, ebenso 
das Vorkommen in gewöhnlichen Plagioklasbasalten. 

Nach dem was im Vorstehenden über die Olivinzwillinge in Basalten 
gesagt wurde, können auch die von H. 0 . L a n g erwähnten Zwillinge echt 
sein, wenn man seiner »entschiedenen« Angabe traut und nicht in den 
kurzen Worten nach einem .Beweise für seine Angabe sucht. 

In dem schönen, frischen Olivin-Diabas von Gâsborn in Wermland, 
Schweden, der zu dem früher für Hyperit gehaltenen Typus des Asby-

*) S. d i e s e Zei tschr . 9 , 578. 
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24 Erns t Kalkowsky. Ueber Olivinzwillinge in Gesteinen. 

Diabases gehört, fanden sich in meinen zwei Präparaten, zu denen ich das 
Material der Güte des Herrn A. E. T ö r n e b o h m verdanke, unzweifelhafte 
Olivinzwillinge, sogar eine Gruppe, welche als Durchkreuzungszwilling zu 
deuten ist. Ein verzwillingtes Korn ist in Figur 17 dargestellt mit Angabe 
der Auslöschungsrichtungen und der meist unregelmässigen Spalten ; die 
Zwillingsnähte sind im zerstreuten Lichte kaum als ungemein zarte Licht-
liiiien sichtbar. In dem von mir beschriebenen, ebenfalls sehr frischen 
Olivin-Diabas vom Heidelberg bei Ober-Leuthmannsdorf im Eulengebirge, 
kommen ebenfalls Olivinzwillinge vor. In Gesteinen, in denen die Olivine 
bereits halbwegs zersetzt sind, ist der Nachweis der Zwillingsbildungen 
wohl nur in einzelnen Fällen möglich; so ist es mir nicht gelungen, in 
meinen Präparaten von Melaphyren Olivinzwillinge leibhaftig wahrzu-
nehmen, doch deuten manche Formen der Pseudomorphosen darauf hin. 
In den vorwaltend aus Olivin bestehenden Gesteinen stossen die Kornèr 
stets mit Klüften an einander; ob darunter auch Zwillinge vorhanden sind, 
vermag ich nicht zu entscheiden. 

Erklärung der Tafel II. 
Fig. 1 u n d 10. Durchkreuzungszwil l inge von Olivin aus dem Melil i th-halt igen 

Nephelinbasal t vom Randen im Hegau. 
Fig. 2 und 6. Durchkreuzungsdr i l l ing aus dem Nephel inbasa l t von Spechtshausen 

bei Tha rand t in Sachsen. 
Fig. 3. Zwei Ol iv indurchschni t t e , die vielleicht zu e inem Zwilling z u s a m m e n g e -

hören , aus dem Basalt von Spechtshausen. 
Fig. 4. Durchkreuzungszwi l l ing aus dem Basalt von Spechtshausen . 
Fig. 5 u n d 9. Drilling aus d e m Basalt vom Randen. 
Fig. 7 u n d 12. Zwilling aus dem Basalt vom Randen. 
Fig. 8. Ein kleiner Olivin in Zwillingsstellung in e inen grösseren e ingewachsen , aus 

dem Basalt vom Randen. 
Fig. 11. Drilling aus dem Basalt vom Randen . 
Fig. 13. Zwilling senkrecht gegen die Halb i rungsebene des spitzen Winke l s zwi -

schen den be iden Einzelkrystal len geschnit ten (oder völlig para l le le Verwachsung zweier 
Ind iv iduen?) , aus d e m Basalt vom Randen. 

[•"ig. 14. Zwilling parallel de r Brachyaxe geschni t ten , aus dem Nephel in- re ichen 
Plagioklasbasalt vom Minderberg bei Linz. 

Fig. 15. Gruppe von Olivinkörnern, die vielleicht alle zwil l ingsmässig mi t e inander 
verbunden sind, aus dem Basalt vom Randen. 

Fig. 16. Zwilling paral le l der Brachyaxe geschnit ten, mit e inem schmalen Streifen 
Grundmasse zwischen beiden Einzelkrystal len, aus dem Basalt vom Randen. 

Fig. 17, Olivinzwilling aus dem Diabas von Gâsborn in W e r m l a n d . 
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